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Uber quantitative Bestimmung des )Iutterkornes im Mehl. 
Von 

Dr. R u d o l f  B e r n h a r t .  

M i t t e i l u n g  aus  dem B o ~ a n i s c h e n  I n s t i t u t  d e r  K. k. T e c h n i s c h e n  l :Ioch- 
s e h u l e  in Graz .  (Vorstand: Professor F r i e d r i c h  R e i n i t z e r . )  

Von den Verunreinigungen des Mehles sind jene am gef~hrlichsten, welche 
gift~ge Bestandteile enthalten; zu diesen Verunreinigungen gehSrt vor allem d a s  Mutter-' 
korn. Der Genul~ mutterkornhaltigen Roggenbrotes kann  die ]~riebelkrankheit (Ergo- 
tismus) erzeugen, die nicht selten auch epidemisch aufgetreten ist. 

M S l l e r  i) schreibt dariiber in einem Gutachten, welches er der BSrse ffir land- 
wirtschaftliche Produkte in Wien  erstattete, fo]gendes: 

,Aus den Zeiten Ci~sars und Galliens s~ammen die ersten Berichte fiber Krankheiten, 
die auf giftige Beimengungen des Ge~reides bezogen wurden. Die ira Mi~tel~ibr wiederholt 
unter der Bezeichnung Ignis surer aufgetretenen Epidemien seheinen zum Tell Ergotismen ge- 
wesen zu sein; friiher sind in der Neuzeit zahlreiche (im 18. Jh. alleiu 43) )/[utterkorn-Epi- 
demien in fast allen Teilen Europas beobachte~ wordea, die letzte 1879/80 in tIessen. Unver- 
biirgten Nachrichten zufolge sollen in Rui~land und Spanien zeitweilig ~utferkorn-Epidemien 
beschr~nkten Umfanges immer vorkommen. An der Tatsache, daI~ der anhaltende Genufi 
mutterkornhaltigen Mehles eigenartige, aIs Kriebelkrankheit (Ergotismus) bezeichnete Erkran- 
kungen herbeiftihren kann, ist demnaeh nicht zu zweifeln. Wihrend aber die Epidemien fdiher 
viel hiufiger, ausgedehnter und gefihriieher waren, - -  denn beispielsweise soll das ,heilige 
Feuer ~ 9~2 in Frankreich 40000 Mensehen dahingeraff~ haben, und in der kleineren, sehlesi- 
schen Epidemie 1736/37 sollen yon 500 Krauken 300 gestorben sein (S e r in  o) - -  sind in neuester 
Zeit die Epidemien iiberhaupt sehr selten, meist nut auf Ortschaften. sogar nut auf einzelne 
GehSfte und in diesen nut auf einzelne Individuen beschrinkt, obwohl alle Insassen dasselbe 
Brot verzehrten. Die Mortalit~t is~ ebenfalls bedeutend gesuaken; sie betragt 6--10°/o." 

Einzelne F/~lle von Erkrankungen kommen fortw~hrend vor, da das Getreide 
stets mutterkornhaltig ist. Bezirksarzt M a y e r  in Roding stellte 13 F~lle  yon :Ergo- 
tismus bei Miidchen lest. Das zur Brotbereitung verwendete Mehl zeigte cinen Mutter- 
korngehalt yon oft nur 1/e bis i/a°/o ~). 

Die Angaben fiber die Menge, die glftig wirkt, slnd sehr verschieden. K . B .  
L e h m a n n 3) kennt  eine Reihe yon akuten- und chronischen Vergiftungen dutch 
ganz bescheidene )¢fengen, Nach seinen Forschuugen sollen schon Gehalte iiber 0,2o/o 

1) Miillers~ube, Zeitsehrift ftil Miihlenwesen yore 1. Januar 1900. 
2) M a u r i z i o ,  Getreide, Mehl und Brot. P a u l  P a r e y - B e r l i n  1903. S. 71. 
a) Archiv filr Hy~ene 1893, 19, 71. 
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gesundheitssehadlich sein, wi~hrend man frfiher glaubte, dag erst I bis 2 °]o im Mehl 
krankhafte Erscheinungen hervorrufen. 

M S l l e r  nimmt an, dab der ~[utterkorngehalt bei Epidemiea niemals geringer 
als 6 °/0 war, and dab der nach dem ietzigen Handelsgebrauche im Getreide gedu[- 
dete Gehalt von 1/s bis 1/4°/o sieherlich nnsch~dlich ist. Dem tritt M u s s e t  1) ent- 
gegen und behauptet, dab der Genug yon Brot aus Kornmehl mit einem Gehalte 
yon l° /o Mutterkorn unbedingt schaden mfisse. Er  nimmt wie M S l l e r  an, da[] in 
ein Getreide mig 30/0 5[utterkorn vortiegt. Beim Mahlprozesse fallen durchsehnitt- 
lieh 300/o an Verstaubung und Kleie ab,  sodal~ im Mehle nur etwa 2 °/o oder 
weniger Mutterkorn verbleiben; yon dieser Menge geht der grSi~ere Anteil in das 
Sehwarz- and Futtermehl fiber, sodaB die zum menschlichen Genusse dienenden 
Mehlsorten aueh bei dem relativ hohen Mutterkorngehalt yon 3 °/o im Getreide doch nur 
wenig, wahrscheinlich unter 1°/o Mutterkorn enthalten. M u s s e t  berechnet nun, dab 
beim t/iglichen Verzehren yon 1 kg Brot (bei Arbeitern, Soldaten u. s. w.) welches 
aus mit  1 °/o Mutterkorn verunreinigtem Roggenmehl bereitet ist, tiiglich 7,5 g Mutter- 
korn genossen werden, welche hJ[enge er unbedingt ffir sch~idlieh h~lt. Der Codex 
alimentarius Austriacus l~il?tfloch eine Beimengung yon 0,1 °/o Mutterkom zu, wahrend 
die im Auftrage des KSnigl. Preugischen Kriegsministeriums herausgegebenen Vor- 
schriften fiber Nahrungs- und Futtermittel ffir die Heeresverpflegung auf Grand der 
neuesten Forschungen erst das mit 0,2 °/o Mutterkorn besetzte Mehl als gesundheits- 
sch~dlieh bezeiehnen. 

Die Giftigkelg des t~{utterkornes beruht zum Teil auf dem Alkaloidgehalte and 
da dieser ie naeh der Abstammung des Mutterkornes naeh K e l l e r  e) ein verschie- 
dener ist, erkliiren sich dadurch vielleieht teilweise obige, voneinander abweiehenden 
Angaben. :Nach K e l l e r  betrfigt der Gehalt an Gesamt-Alkaloiden in der Troeken- 
substanz : 

Mu~terkorn: russisches 5sterreichisches spanisches deu~sches schweizerisches 
Gesamt-A]kaloide: 0,245 0,225 0,205 0,130--0,157 0,095 o/~ 

Es enth~i]t sonaeh das russische Mutterkorn fast dreimal soviel Alkaloide wle 
das sehweizerische. 

Ein anderer Grund fiir diese auseinandergehenden Angaben liegt aber sicherlieh 
n dem Umstande, dab wir bis heute kein verl~l~liches Verfahren kennen, das es er- 

mSglichte, den Gehalt des Mehles an Mutterkorn genau zu bestimmen. Als Beweis 
hiefffir ~fihre ich Aussprfiche an, die zu Ende des Jahres 1899 gelegentlJeh eines 
Prozesses, bei dem es sich am den Mutterkorngehalt} elnes aus einer niederSster- 
reichisehen Mfihle gelieferten Mehtes handelte, yon Autorit~ten auf diesem Gebiete 
abgegeben wurden: 

G r u be r  3) sag~ : ~Man ist nich~ imstande, die Menge des Mu~terkornes genau anzugeben, 
es fehlt an diesbeztiglichen verli~tiliehen Me~hoden" and an anderer Stelle: ~Wir haben keine 
quantit~fiven Methoden um den °/o-Gehalt an Matterkorn genau nachzuweisen, die Entscheidung 
kann nur mit dem Mikroskope gefallt werden. ~ 

Welehe ]angjahrige Ubung nStig ist, um mikroskopisch auf die Menge des Mutterkornes 
im Mehle mi~ einlger Sieherheit schliefien zu kSnnen, dartiber sagt t t a n a u s e k ,  daft 
man Tausende yon Mehlsorien untersuch~ haben mut~, bevor man sich Irauen darf, ein Urteil 

l) Pharma. Centralha]le 1899, 40, 353. 
~) Schweizer~ Wochenschr. Chem. unct Pharm. 1894, 32, 121. 
a) Miillerstnbe, Zeitschrif~ fiir Miihlenwesen veto l. Dezember 1899. 
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abzugeben. Daft diese Behaup~ung H a n a u s e k ' s  nur zu richtig ist, beweist der Umstand, 
daft die Gu~acbten yon 6 gleichen Proben, die gelegenttich des erwiihnten Prozesses an ver- 
schiedene Untersuehungsanstalten abgegeben wurden, wesentlieh verschieden lau~eten. 

B i s h e r i g e  -Verfahren zum N a e h w e i s e  u n d  z u r  q u a n t i t a t i v e n  B e s t i m m u n g  
d e s  M u t t e r k o r n e s .  

1. C h e m i s c h e  V e r f a k r e n .  

Der Farbstoff des Mutterkornes, das Sklererytkrin, wird vielfach zum l~achweise 
und zur beiliiufigen Sch~tzung verwendet. So liiI~t J a k o b y  ~) 10 g Mehl mit Alkohol 
entharzen und entfetten, schfittelt sodann mit 10 g Alkohol, dem 10 bis 12 Tropfen 
verdiinnte Sckwefelsiiure zugesetzt werden, tiichtig durck und liii~t steken; bei Gegen- 
wart yon Mutterkorn erscheint der Alkokol rSt]ick gefarbt. 

Nach P r S h l  2) behandelt man das Mehl mit schwefels~urehaltigem Atker und 
schfittelt das Filtrat mit kalt ges~ttigter l~atriumbikarbonatl5sung aus. Die rot ge- 
fiirbte Flfissigkeit wird kolorimetrisch mit l~ormalausziigen yon Mutterkorn ver- 
glichen. 

lqach S t i c h  3) scheint die Violettreaktiou saurer A_therausziige auf der Ver- 
i~nderung oxydabler Substanzen zu beruhen. Die meisten Handelspraparate yon 
Mutterkorn zeigen diese Reaktion nicht~ was sicherllck damit zusammenh&ngt, dal~ 
beim Lagern eine Zersetzung vor sick gegangen ist. (Wird yon diesen, die Reaktion 
nicht gebenden Mutterkornextrakten etwas in Wasser gelSst und l~atriumamalgam 
hinzugegeben, so erscheint die Violettreaktion bald). Es kann mit Reckt angenommen 
werden, dal~ diese Zersetzung auch in ~Iteren Mehlen eintritt und sehon aus diesem 
Grunde ist eine quantitative Bestimmung hack diesem Verfahren nicht zuverl~ssig. 
Der Farbstoff des Mutterkornes finder sich nur in den fiul~eren Teilen des Skle- 
rotiums, der sogenannten Rinde; die inneren Teile sind frei yon Farbstoff. Je nach- 
dem wir nun grS~ere oder kleinere Sklerotieu haben, werden wir auck Sehwankungen 
in der Menge des Farbstoffes finden. 

_)i_knlick tier P r S h l ' s c h e n  ist die Probe yon H o f m a n n ,  die von t t i l g e r  ~) 
abgei~ndert wurde; die obige t%triumbikarbonafl5sung wird mit verdiinnter Schwefel- 
saute iibersfittigt und mit Jither ausgeschiittelt, wodurch sich der Farbstoff rein ge- 
winnen lal~t und zur spektroskopiscken Priifung verwendet werden kann. Ist das 
Spektroskop so eingestellt, dal~ die Linien ffir 1Natrium D auf 70, Kalium a auf 26, 
Kalium ~ auf 219 fallen, so erscheinen 2 Absorptionsstreifen in Grfiu (90--99 und 
I12--122) und einer in Blau (145), si~mtlich durchaus charakteristisch. 

Zur Darstellung des reincn Farbstoffes zur spektroskopischen Prfifung sind noch 
Verfakren yon P e t r i  5) und B S t t g e r  (Ausziehen der Substunz mit Essig~tker unter 
Zusatz yon Oxatsfiure) angegeben worden. 

Diese kolorimetriscken Verfakren sind reckt ungenau und nicht zuverl~ssig, da 
neben Mutterkorn auch hock Samen yon UnkrSutern, wie Wicken und Kornrade 
eine mekr oder weniger rote F~rbung geben und die spektroskoloische Priifung fiber 

1) E l sne r ,  die Praxis des Chemikers. 
2) Ber. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1882, 15, 543. 
s) Pharm. Ztg. 1899, 44, 871. 
~) Archly Pharm. 1885, 12, 828. 
~) Zeitschr. analyt. Chem. 1879, 18, 119. 
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die vorhandene Menge des Mutterkornes selbstverst~mdlich keinen Aufschlu~ gibt. 
:Nur zum qualitativen NachwMs dienen auch die Verfahren yon P a l m  1), yon H a g e r  ~) 
und die Trimethylaminprobe yon W i t t s t e i n 3 ) .  

M u s s e t 4) vertritt die Ansicht, da~ die Bestimmung des ~iutterkornes auf Grund 
des Gehaltes yon Kornutin, welches er als den wirksamen Bestandteil ansieht, am 
zweckmiii~igsten sei, und hat ein Verfahren hierfflr ausgearbeitet. Da  dieses das 
einzige chemische Verfahren ist, welches eine genaue Bestimmung ermSglichen soll, 
und wie tier Verfasser selbst sagt, ,,allen bisher]gen in jeder Hinsicht  iiberlegen ist," 
will ich es genauer besprechcn und zum Teil w5rtlich anffihren. Das Vorhandensein 
yon Mutterkorn weist M us  s e t  durch eine mikroskopische Vorpriifung nach, wozu er 
folgenden Weg  vorschl~igt: 

Man stellt 60 ecru einer Mischung yon Chloroform und Alkohol ( 1 : 1 0 )  her 
und bringt dieselbe dutch Verdiinnung mit Alkohol  bei der zur Zeit des Versuches 
herrschenden Temperamr auf das spezifische Gewicht 1,435. Mit dieser Mischung 
werden 5 g Mehl geschfittclt; ist Mutterkorn vorhanden, schwimmt dasselbe mit einigcn 
Schalen obenauf, w~hrend sich das Mehl zu Boden setzt. Die schwimmenden Par-  
tikeln werden abgefischt und unter dem Mikroskop in Xylol  betrachtet. 

M u s s e t  stellt dann folgende Erwi~gungen an :  

,Bei 800-father VergrSilerang hat man nun ein Bild, welches alle mit den gebri~uch- 
lichsten Einbettungsmitteln an klarer Differenzierung welt tibertrifft. Das kleinzellige Grund- 
gewebe ist gut aufgehellt, und die Sklerotien treten als dunkle fast schwarze KSrper scharf 
hervor. Blender man das Licht des Spiegels durch Vorhalten der Hand ab, so erscheinen sie 
gelb mit einem Stieh ins Griine and kSnnen dadarch leicht yon anderen dunklen KSrpern 
unterschieden werden. Hie und da finder man auch Partikel, welche nur das Grundgewebe 
zeigen, well im l~Iutterkorn h~tufig grSl~ere Strecken mycelfrei sind (!). 

Zur Herstellung yon Dauerpr~paraten betide[ man in Canadabalsam. Diese Pri~parate 
sind anfangs etwas blind, werden aber mit der Zeit immer sehiiner. Da die Sklerotien das 
Mutterkorn nach allen Riehtungen durchsetzen (!), werden sie aueh, ob man langs oder quer 
schneider, in allen Riehtungen yore Schnitt getroffen, und es gelingt verh~ltnismiit~ig se]ten, 
einen Schnitt zu bekommen, in welchem viele Sklerotien unverletzt geblieben sind (!)L 

Die etwas sonderbare Besehreibung des Veffahrens zur Bestimmung des Kornutin- 
gehaltes mSge hier wSrtlich folgen:  

,Man bestimm~ in einer Probe den Wassergehalt, und w~gt so viel Mehl ab, als 200 g 
trockenem Mehl entsprieht, breitet~ dasselbe in einer Schale aus, bringt es in einem Schalehen 
mi~ Ammoniak 2 Stunden lang .unter eine Glass, locke, ftill~ dann das ~¢iehl bevor das einge- 
sogene Ammoniak verdunstet ist, in eine Flasche, tibergiel%t es mit 200 ccm ~_ther und l~tiit unter 
haufigem Schti~teln 1 Stunde stehen, ttierauf ffillt man die Mischung in einen Percolator 
(abgeschnittene Weinfiasche), welcher einen Wattel)fropfen enthalt und dessert Quetsehhahn 
geschlossen isis, li~t~ das MehI sieh absetzen, nimmt dann den Quetschhahn mit dem Gummi- 
schlauch weg und percoliert dann mit ~ther his 450 ccm durchgegangen sind, indem man das 
Aufnahmegeflifi wechsel~, wenn 250 ccm abgetropf~ si,d. Die Percolate v~erden der Reihe 
naeh zweimal mi~ etwa 30 ccm 0,5°/o-iger Salzs~ure ausgeschiitteIt, so daft man die saute 
LSsung vom ersten Antefl, ohne vsllige Kli~rung abzuwarten, in den zweiten laufen l~fit, 

2) Zeitschr. analyt. Chem. 1883, 22, 319. 
2) Erganzungs.-Band zur Pharmazeutische Praxis yon H a g  e r, S. 90. 
a) Zeitschr. analyt. Chem. 1868, 7, 387. 
4) Pharm. Centrallhalle 1899, 4:0, 353. 
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wodurch gleichzeitig ausreichende Waschung erzlelt wird. Die vereinigten sauren LSsungen 
werden mit Ammoniak alkalisch gemach~, und mit Xther ausgeschfittelt. Der yon der wasse- 
rigen LSsung abgeschiedene Xther wird wieder lnit Salzs~ture und diese, nachdem sie alkalisch 
gemach~ worden, wieder mit Ather ausgeschiittelt. 

Die alkalische yore Xther befreite, w~tssrige F]fissigkeit wird nun mit Salzs~iure ange- 
s~uert, und mit Kaliumquecksilberjodid geprtif't. Entsteh~ hierbei eine Trtibung, welche yon 
irgend einenl Bes~andteil des Mehles herrfihrt (?), so wird die Ausschiittehmg des Xthers mit 
Salzsaure und die Ausschiittelung der le~zteren mit Xther wiederholt. Bleibt die nun abge- 
schiedene wissi'ige Fllissigkeit nach dem Anstiuren mit Kaliumquecksilberjodid klar, so wird 
de~ abgeschiedene Xt~her in 2 gleiehe Teile geteil~. Der eine Teit wird verdampft, der Rftck- 
stand mit 5 Tropfen konz. Schwefelsaure fibergossen und mi~ einem Glasstab, dessert Kuppe 
die Oberflache einer EisenchloridlSsung bertihrt Rat, verrtihrt. Hierbei entsteht bei Anwesenhei~ 
yon 0,1 mg Kornutin sehr deutliche Reaktion. 

Die andere Xtherhilf~e wird mit Salzsiure ausgesch~ttelt, der gelSste Ather aus der 
sauren Fltissigkeit verjagt, die zurtbkbleibende Fltissigkeit, wenn niitig, filtriert, auf 50 ccm 
aufgefti]lt und in einem 3 cm wei~en GIase mit 3 Tropfen Kaliumquecksilberjodid versetzt. 
Entsteht hierdurch eine nur unbedeutende Triibung, so enthilt  das Mehl die seither zugelassene 
Menge yon 0,1°/o wirksamen Mtttterkornes nicht. Entsteht eine starke Trtibung, so richte~ 
man sich Vergleichsglaser her, welche in 50 cem 0,5 °/0-iger Salzsaure 3 Tropfen Kaliumqueck- 
silbeijodid und 0,3, 0,4, 0,5 a. s. w. mg Kornatin enthalten und vergieicht mit diesen dic aus 
dem Mehl erhaltene Tr~ibung. Das erforderliche Kornutin stellt man sich wiihrend der Unter- 
suchung des Mehles aus einigen Gramm Mutterkorn her und bewahrt es in i~herischer L(isung 
yon bekanntem Gehalt auf, um es erst beim Gebrauch in sautes Wasser fiberzufiihren und 
den Xther zu verjagen. Auf diese Weise lassen sich geringe Kornutinmengen sehr leicht be- 
stimmen. Man beende die Untersuchung in 2 Tagen, weil sich so geringe Kornutinmengen 
bald zersetzen. Eine LSsung yon 0,5 mg Kornutin in 25 ccm 0,5% -iger Salzsgure gab nach 
48 S~unden gar keine Reaktion mehr. Xtherische LSsungen sind haltbarer, weshalb es ratsam 
ist, mit dem Verarbeiten de~" Percolate ers~ anderen Morgens zu beginnen ~. 

Der gefundene Kornutlngchalt  wird nach dem Verhaltnls  0 , 2 : 1 0 0  auf voll- 
wertiges Mutterkorn umgerechnet. 

Beim Lesen dieser Arbeit  gewinnt man vor allem den Eindruck, daG der Ver- 
fasser fiber den Bau des Mutterkornes sehr schlecht unterrichtet ist. Es ist nicht 
verst~ndlich, was er bei den unter dem ~[ikroskop zu betrachtendeu Part ikeln unter 
dem ,,kleinzelligeu Grtmdgewebe," und was unter ,,den Sklerotien, die als duukle 
KSrper scharf hervortreten" versteht. Welter  meint Verfasser, da$ beim Schneiden 
des Mutterkornes, gleichgiiltig ob man L~ngs- oder Querschnitte macht, ,,die Sklerotien, 
die das Mutterkorn nach alien Richtungen durchsetzen, in alien Richtungen vom 
Schnitte getroffen werden." Unter Sklerotien versteht man doch bekanntlich das 
Dauermycelium des Pilzes Clavieeps purpurea Tul,, das sind eben die als Mutterkorn 
bezeichneten KSrper. Es besteht aus eng miteinander ver~tochtenen Pilzhyphen, 
welche in den inneren Teilen des Mutterkornes ungefgrbt, in den RnGeren ge~grbt 
sind. Man kSnnte au~ die Vermumng kommen, da~ der Verfasser unter Sklerotien 
die ge~i~rbte Rindenschicht und unter Grundgewebe die ~arblose Markschicht versteht, 
doch li~Gt sicb auch diese, fibrigens ganz ungebrguchliche :Bezeichnungsweise nicht 
mit allen seinen Behauptungen in Einklang bringen. DaG im Mutterkorn grS~ere 
Strecken mycel~rei sind, ist ganz undcht ig;  es tref~en vielmehr Schnitte, wo immer 
sie ge~fihrt sein mSgen, die Hyphen und zeigen zahlreiche kteine, rundlich polygonale 
Zellen, weshalb man ]a bekanntlich dieses Gewebe auch als pseudoparenchymatisches 
bezeichnet. 
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Ebenso mangelhaft, wie bei dem mikroskopischen Teil, zeigt sieh der Verfasser 
auch beim chemischen Tell seiner Arbeit unterrichtet, denn die Arbeit yon g a k o b j  
fiber die wirksamen Bestandteile des Mutterkornes, welche 2 Jahre vor seiner Arbeit 
erschienen ist, li~g~t er giinzlich unberiicksichtigt, obwohl sie ffir die Brauehbarkeit seines 
Verfahrens yon einschneidender Bedeutung ist. 

Der Gedanke das Alkaloid Konmtin zur Bestimmung dee Mutterkornes hemn- 
zuziehen, isg entechieden night glficklich. Vor allem ist es nicht richtig, dag das 
Kornutin der allein wirksame Bestandteil des Mutterkornes ist. Nach J a k o b j  1) 
enthi~It das Mutterkorn als wirksame Bestandteile einen phenolartigen KSrper, das 
Chrysotoxin und einen stickstoffhaltigen KSrper, das Secalintoxin, welche ihre Wirk- 
samkeit einem stickstofffreien Harz, dem Sphaeelotoxin, welches mit den beiden 
ersten K6rpern wahrseheinlich in Verbindung vorhanden ist, verdanken. 

Das Chrysotoxin (C21Its~Og), eln gelbes, geruch- und geschmaekloees Pulver, 
ist in Ather 15slieh, dagegen in verdiinnten Sauren unlSslich. Das Secalin- 
toxin (ClsHs4Ns02), ein amorphes Alkaloid, ist ebenfalls in _~ther 15slich und 
kann daraus durch Essigs/iure, in der das Chrysotoxin unlSslich ist, auegezogen 
werden. In seiner ausgezeichneten Arbeit, der jahrelange Studien und Versuche zu 
Grunde liegen, gibt J a k o b j  nut die MSglichkeit zu, dag auch das Kornutin in 
Verbindung mit dem Sphaeelotoxin zum gerlngen Teil eine Wirkung ausfiben kann. 
DurGh eine groBe Zahl yon Tierversuchen hat J a k o b j  erwiesen, dag die yon ibm 
dargestellten KSrper Chrysotoxin und Secalintoxin eine groi~e Wirksamkeit besitzen. 
Aus diesen beiden KSrpern hat er auch die Grundsubstanzen, das stickstoffreie, sGhSn 
goldgelbe Ergochrysin und das echSn kryetallisierende Alkaloid Secalin (C29H55N60~4) 
isoliert, welche beide unwirksam sind und eben nur durch ihre Verbindung mit dem 
Sphacelotoxin zu den beiden wirksamen KSrpern Chrysotoxin und Secalintoxin werden. 

Keiner dieser KSrper ist mit dem Kornutin K o b e r t ' s  identisGh, was g a k o b j  
an der Hand zahlreicher Versuche nachweist. Nun ist doch klar, dag ein Verfahren, 
welches sigh auf die Bestimmung der wirksamen Substanzen des 1V[utterkornes grfindet, 
sich nicht mit der Bestimmung blog eines Teiles dieser begnfigen darf, wenn es 
wirklich einen Magstab ffir die Beurteilung der Sch£dlichkeit des mutterkornhaltigen 
1V[ehles biIden soll. Es ist aber leicht ersichtlich, dal~ M u s s e t  nut einen Teil der 
wirksamen Substanzen beim Ausschiitteln der /itherischen Percolate mit 0,5°/o-iger 
Salzs~ure in LSeung bringt, denn das wirkeame Chrysotoxin J a k o b j '  s ist in ver- 
dfinnten S/~uren und in Wasser u n l S s l i c h ,  wird somit far  nicht bestimmt. Die 
Angaben K o b e r t ' s  fiber die wirksamen Substanzen des Mutterkornes, auf welGhen 
~V[usset seine Methode aufbaut, wurden durch die Untersuchungen J a k o b j ' s  um- 
geworfen und die seither erschienene Arbeit yon Sch£rges~) ,  die sieh nicht auf 
eigene Untersuchungen gTiindet, bringt in dieser Hinsicht nichts Neues. K o b e r t  
hat sein Kornutin ale eine braune, extraktartige Masse erhalten, die jeder sicheren 
Kennzeichen einer chemisch reinen Substanz entbehrt und daher auf keinen Fall 
als solche bezeichnet werden kann. Was somit bei dem Verfahren yon M u s s e t  in 
die saure LSsung fibergeht, ist jedenfalls nichts anderes als das Secalintoxin und 

~) J ako b j,  Das Sphacelotoxin, tier spezifisch wirksame Bes~andteiI des Mutterkornes. 
- -  Arch. f. experlm. Pa~hol. und Pharmakol. 1897, 89, 85. 

3) Schi~rges, ~ber Seeornin, und die wirksamen Bestandf, eile des Mutterkornes. 
Pharm. Centralh. 1905, 46, 789. 
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v i e 11 ei c h t noeh irgend eine in dem K o b e r t '  s ehen Kornutin enthalten gewesene 
wirksame Substanz, deren Versehiedenheit vom Seealintoxin naeh den Untersuehungen 
J a k o b i ' s  mindestens sehr zweifelhaft ist. Es ist daher aueh ganz unmSglieh sieh 
VergleiehslSsungen mit bestimmtem Konmtingehalt herzustellen, und M u s se t  l ~ t  
aueh dariiber vollst~indig im Unklaren, wie er sieh solehe LSsungen maeht, verlangt 
aber trotzdem, dab sie in 50 ecm ]e 0,3, 0,4, 0,5 u. s. w. mg (!) Kornutin enthalten 
sollen. Man vergleicht somit bei diesem Verfahren mit LSsungen, von denen man 
weder weig, was sie enthalten, noeh w l e v i e l  sie an wirksamen Substanzen enthalten, 
und begeht iiberdies den Fehler, einen grogen Tell der wirksamen Substanzen gar 
nieht zu bestimmen. Wenn man indessen trotz der Untersuehungen J a k o b J '  s doch 
daran festhalten wollte, dag sieh in dem K o b e r t ' s e h e n  Kornutin eine Substanz yon 
spezifiseher Wirksamkeit befindee, und dag deren Bestimmung ffir die Beurteilung 
der Sehgdliehkeit des Mehles gentigt, so mug doeh in Betraeht gezogen werden~ dal~ 
naeh K o b e r t ' s  Angaben dieses Kornutin ein an der Luf~ und im Tageslieht leieht 
zersetzlieher KSrper ist, und dag M u s s e t  selbst angibt, dal~ naeh 48 Stunden der 
dutch verdtinnte Salzs~iure ausgezogene KSrper vollstandig unwlrksam geworden ist. Es 
w~rde daher ganz v o n d e r  Sehnelligkeit des Arbeitens abhfingen, ob man mehr oder 
weniger von dem noeh unzersetzten KSrper vorfindet. Uberdies ist die Bestimmung 
sehon aus dem Grunde nieht einwandsfrei, da der Gehalt an wirksamer Substanz 
wenn die Untersuehung sp~ter ausgeftihrt wird, nieht mehr derselbe sein kann, als 
zur Zeit, wo das mutterkornhaltige Brot verzehrt wurde. 

Je naeh Herkunft zeigt das Mutterkorn starke Abweiehung im Gehalt an 
Kornutinl); derseIbe soil 0,081 bis 0,275o/0 betragen. Zudem sollen groge Sklerotien 
einen grSgeren Prozentgehalt als kleinere aufweisem Es ist daher unriehtig, aus dem 
gefundenen Kornntingehalt, wie es M u s s e t  tug mit ttilfe eines feststehenden Fakt~)rs 
(0,2 : 100) den Mutterkorngehalt zu bereehnen. Es mtil~ten vielmehr dureh eine Reihe 
yon Bestimmungen Grenzzahlen flit die zulgssige Menge des Kornutlns im mutterkorn- 
haltigem Mehle festgestellt werden. 

Ubrigens ist das Muss  et'sehe Verfahren nieht nut in seinen Grundlagen, sondern 
aueh in der Ausfiihrung sehr mangelhaft, denn abgesehen davon, dal? er zum Ver- 
sehlug seines Percolators einen Kautsehuksehlauch anwendet, der dutch _~ther an- 
gegriffen wird, ist es aueh ganz unverstiindlieh, welehen Zweek die yon ihm ange- 
gebene Priifung mit Kaliumclueeksilberiodid haben soil, die uaeh seiner Angabe die 
Anwesenheit ,,irgend eines Bestandteiles des Mehles" anzeigt. Da das Kaliumqueek- 
silberjodid nut mit Alkaloiden und mlt Eiweil~kSr_pern NiederseM~ge liefert, und die 
Anwesenheit letzterer in einer ~therisehen LSsung ausgesehlossen ist, so kann der 
hierdureh entstehende Niedersehlag nut yon Alkaloiden herrfihren, und wfirde be- 
weisen, dal~ dutch das Aussehiitteln mit ~_ther nieht alle Alkaloide in LSsung ge- 
gangen sind. Es miigte daher in diesem FMle die Fi/issigkeit noeh mit weiteren 
J~thermengen ausgeschiittelt, nieht abet, wie M u s s e t  angibt, die atherisehe Alkaloid- 
15sung dutch Salzsiiure yon ihrem Alkaloidgehalte befreit werden, was ganz zweeklos 
wiire. 

2. M i k r o s k o p i s e h e  V e r f a h r e n .  

Die mikroskopisehe Beobachmng ist sieherlieh das beste und verl~gllehste Mittel, 
um qualitativ das Vorhandensein von Mutterkorn im Mehl naehzuweisen; eine eluan- 

~) Aus dem Geschaftsberieht yon C a e s a r  und L o r e t z  in Halle a. S. 1904. 
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titative Bestimmung vermittelst des Mikroskopes ist jedoch nur von Wert, wenn sie 
yon einem sehr geiibten und erfahrenen Mikroskopiker ausgefiihrt wird; in der Hand 
des wenig gefibten sind Sch~tzungen mit Hilfe des Mikroskopes, wie Erfahrungen 
lehrten, ganz unbrauchbar und selbst in der Hand des Gefibten nicht sehr verl£1~Iieh, 
wie der friiher erw£hnte Prozel~ augenfi~llig gezeigt hat. Bei der quantitativen Bestim- 
mung kommt es darauf an, die Mutterkornteilchen entweder aus dem Mehle heraus- 
zubringen, um sie dann unter dem Mikroskope genauer betrachten zu kSnnen, oder 
dureh eine entsprechende Behandlung des verunreinigten Mehles die Mutterkornteilehen 
auffallender sichtbar zu machen. Dazu wurden viele Vorsehl/ige gemacht. 

MSl l e r  1) riihrt das IV[ehl mit Wasser an, l£1]t absitzen and fischt die oben 
sehwimmenden dunklen Fragmente ab. 

H 5 h n e 1 ~) kocht das Mehl mit der 5- his 10- faehen Menge anges£uerten 
Wassers, giel]~ in eine Sehale aus und sueht naeh den rStlichen Teilen. 

G r u b e r  s) verteilt einige Milligramm des Mehles auf dem Objekttr£ger in 
einigen Tropfen Wasser, legt ein Deckglas auf und erhitzt bis zum Kochen; dadurch 
ist die Stiirke genfigend verquollen. Beobachtet man bei 100- bis 120-facher Ver- 
grSl]erung, so ergeben sich folgende Beziehungen: 

Mutterkorngehal~ des Mehles 2 t 0,5 0,2 0,t °/o 
Mutterkornpartikel im Gesichtsfelde 20--30 10--15 5--6 3--4 1--2 

Iqach G r u b e r  ist das Verfahren ebenso empfindlich, wie die besten Farben- 
reaktionen. Vergleichsproben kSnnen einen gewissen Anhalt zur quantitativen Sch/itzung 
geben. Bei diesem Veffahren wird nicht nut die GrSi]e des Querschnittes sondern auch 
die Dicke der Partikelchen ganz vernaehl/issigt und die Ergebnisse sind, wie Er- 
fahrungen lehrten, namentlich bei wenig geiibten Mikroskopikern yon reeht zweifel- 
haftem Werte. 

S p £ t h ~) glaubt ebenso wie G r u b e r, den lgachweis am sichersten vermittelst 
des Mikroskopes erbringen zu kSnnen, und sueht nur eine Methode zur vollst~indigen 
Isolierung des Mutterkornes ffir die mikroskopischen Pr£parate zu linden. Als solche 
nennt er die Chloroformprobe yon Wi t tmackS) .  Mehl wird mit Chloroform ge- 
schfittelt, wobei nach dem ~kbsitzenlassen die charakteristischen roten Rindenteilchen 
an der Oberfl~che sehwimmen. Er  /indert diese Probe dahin urn, dal~ er in einer 
RShre, die unten verjfingt ist, 20 g Mehl mit Chloroform fibergiel?t, durchschiittelt und 
zentrifugiert. Den oberen Teil der Schicht (Haare, Kleienteile und Mutterkorn) 
nimmt er mit einem Skalpdl ab, und bringt sie in ein Porzellansch£1chen; das Zentri- 
fugieren wird wiederholt. Die abgesehiedenen Teilehen werden noehmals zentrifugiert 
und sehliel~llch nfit Wasser, dem etwas Salzs~iure zugesetzt ist, gekocht. Die rot- 
braunen Stfickchen von Mutterkorn werden unter dem Mikroskop in Chloralhydrat 
beobachtet. 

') M~iller, ]~ikroskopie d. Nahrungs- uud Genufimittel 1886, 165. 
:) HShnel,  Die Starke and Mahlprodukte. Kassel 1882. 
3) Arehiv ftlr Hygiene 1895, 24, 233. 
a) Pharm. Centralh. 1896, 87, 542. 
~) W i t t m a c k, Anleitung zur Erkennung organischer und unorganiseher Verunreinigungen 

im Weizen- und Roggenmehl. 
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M i t 1 ache  r i) verweist ebenfalls darauf, dab die Z~ihlmethode yon G ru b  er elne 
gro/~e Fehlerquelle darin besitzt, dab sie die r£umliche Ausdehnung der Fragmente 
nicht berficksichtigt, u n d e r  beschreibt, um dlesen Fehler zu verringern, eine Methode, 
die darauf beruht, das Vohmen der in einem bestimmten Gewichte Mehl gefundenen 
Mutterkornfragmente ann~hernd zu bestimmen und mit Hilfe des spez. Gewichtes ihr 
Gewicht zu berechnen, eia Verfahren, welches in alleMings einfacherer ~Veise und 
ffir andere Zwecke sehon yon Sachs  und sparer yon K. B. L e h m a n n  angewendet 
wurde. 

In erster Linie wird das Gesamtvolumen der Mutterkornteiie ann~hernd festzu- 
stellen versucht. Zu dem Zwecke werden die Fl~chenbilder mit starker VergrSt~e- 
rung auf einen Zeichenkarton gezeichnet, dessert Gewicht und Fl~icheninhalt man genau 
bestimmt hat. Schneider man nun die einzelnen Bilder aus und w~i~ sie, so kann 
man die Gesamtft~che, die die Mutterkornteile zusammen ausmachen, bereehnen. Von 
den Fl~henbildern zeiehnet man sich die L~ngsdurchmesser und kann, wenn man 
die IKngsten Querdurchmesser als eine Maxima]zahl des Dickendurchmessers annimmt, 
das V01umen des als Prisma gedachten Fragmentes bereehnen. Die genaue Volum- 
berechnung wird nut bei den gr51~ten Fragmenten (der ersten Gruppe) durchgeffihrt, 
w~hrend die mittleren und kleinen Fragmente als zweite und dritte Gruppe sum- 
mar]sch in Form einer arithmetisehen Reihe bestimmt werden. Aus dem Vohmen 
erhiilt man dureh Multiplikation mit dem spez. Gewicht 0,8 des Mutterkornes das 
Gewich~ des in einer bestlmmten Menge Mehl enthaltenen Mutterkornes. 

Das Aufsuchen, Erkennen und Zeiehnen, sowie das Einteilen der Zeichnungen 
in Gruppen nimmt reiehlich Zeit in Anspruch. Bei der Einteilung in Gruppen, yea der 
die Genauigkeit, wie Mi t l  ach  e r sagt, wesentlich abhgngt, ist wleder dem pers5nlichen 
Ermessen des Untersuchers vollst~indig freie Hand gelassen, was eine bedeutende Be- 
eintriichtigung des Ergebnlsses zur Folge haben mug. M i t l a c h e r  gibt nur an, dal] 
mittelgrol~e Fragmente zur zweiten, kleine zur dritten Gruppe zu vereinigen sind; 
h~itte er angegeben, wie grog der L~tngsdurchmesser sein mul~, damit man ein Teil- 
chen noch zur zweiten, und wie groB, damit man es zur drltten Gruppe zu z~hlen 
habe, so wiire dem persSnlichen Ermessen des Untersuchers nieht so welter Spielraum 
gelassen, und das Verfahren dadurch vollkommener geworden. Die Ergebnisse, die 
M i t l a c h e r  erh~ilt, sind yon staunenswerter Genauigkeit; bei den als Beispiele in 
seiner Arbeit angegebenen Bestimmungen betragen die Unterschiede im gefundenen 
und im tats~chlich erhaltenen Mutterkorngehalte hOchstens 0,05 °/o (!). Best~tigungen 
der Brauchbarkeit dieser vor drei Jahren aufgestellten Methode babe ich noch nieht 
gefunden und zweifle, dab dieselbe bei einem weniger genauen und gewissenhaften 
Arbeiter wie M i t l a e h e r  zu ebenso richtigen Ergebnissen ffihren wird. Jedenfalls 
ist dieses Verfahren sehr mfihsam und zeitraubend und wird schon aus diesem Grunde 
nieht immer gerne ausgefiihrt werden. 

Da, wie eingangs erw~ihnt, alle chemischen Methoden nicht ausreichen, den Pro- 
zentgehalt eines Mehles an Mutterkorn genau zu bestimmen, habe ich auf Anregung 
meines hochgesch~tzten Chefs, des Herrn Professor F r i e d r i c h  R e i n i t z e r ,  den Versueh 
unternommen, ein Verfahren auszuarbeiten, welches unabhKngig yon mikroskopischer 
Beobachtung die Bestimmung des Mutterkorngehaltes eines Mehles ermSglichen sollte. 

~) M i t l a c h e r ,  Versuch einer quantitativen Bestimmung des Mutterkornes im ~Iehl. --  
Zeitschr. d. allg. 5sterr. Apoth.-Vereines 1902, No. 5. 
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Eigene  Versuehe.  

]~. V e r s u c h e ,  m e e h a n i s c h  das  M u t t e r k o r n  yore  M e h l  zu t r e n n e n .  

Bei den Untersuchungen wurden kfinstlich hergestellte Misehungen von Roggen- 
mehl mit gepulvertem Mutterkorn verwendet und die Trennung auf mechanischem 
Wege versueht. M f i l l e r ' s  I) Verfahren zur Reinigung des Saatroggens vom Mutter- 
korn wurde aueh fiir Mehl anzuwenden versueht. 

Mischungen yon 0,98 g Roggenmehl No. 1 und 0,02 g gepulvertem, frlsehem, 
nieht entfettetem Mutterkorn wurden mit LSsungen yon Chlorkalium und Chlornatrium 
von verschiedenem Gehalt gesehiittelt; bei naehherigem Zentrifugieren zeigte sich, dal3 
ein Gehalt yon 350/o Chlornatrlum zur Trennung am geeignetsten ist. Im RShrchen 
einer Handzentrifuge zeigten sieh deutlich drei Schichten; zu unterst war die StSrke, 
darauf der gelblieh gef/~rbte Kteber, in einer breiten Zone schwammen Sehalenbestand- 
teile und ganz oben das 2Kutterkorn. Dureh Auffiillen und Uberlaufenlassen des 
RShrchens wurde das Mutterkorn abgeschwemmt, auf einem getroekneten und ge- 
wogenen Filter gesammelt und dieser Riiekstand samt dem Filter ebenfalls bei der- 
selben Temperatur wie das Filter getrocknet. Es zeigte sich zwar, dal~ der Rtiekstand 
genau 0,02 g, also das Gewicht des zugesetzten Mutterkornes ausmachte, doch wurde 
naehher mit HiKe des Mikroskopes festgestellt, dal~ in der Zone des Klebers noeh 
Mutterkornfragmente vorhanden waren, und andererseits mi~ dem Mutterkorn aueh 
Klelenteile abgeschwemmt und gewogen wurden. Bei weiteren Versuchen mit Mehlen 
yon verschiedenem Feinheit~grade und verschieden s~arken LSsungen wurden nie- 
reals richtige Ergebnisse erhalten, gewShnlich war das Gewicht des abgeschwemmten 
Anteiles grSI~er, als das Gewieht des im Mehl enthaltenen Mutterkornes. Eine quantita- 
tive Trennung des Mutterkornes yore Mehle ist also auf diesem rein meehanischen 
Wege kaum mSglieh. 

II. V e r s u c h  e i n e r  q u a n t i t a t i v e a  T r e n n u n g  des  M u t t e r k o r n e s  v o m  
M e h l e  a u f  c h e m i s e h e m  W e g e .  

Meine Bestrebungen riehteten sieh nun dahin, durch Behandeln mit Reagen- 
tien eine L5sung der Mehl- und KleienteiIe herbeizufiihren, das Mutterkorn aber 
m5glichst unangegriffen zu erhalten, was ziemlich aussiehtsvoll sehien, da ja das Pilz- 
gewebe der Sklerotien a]s auf~erst widerstandsf/ihig bekannt ist. Zur LSsung der 
St/h'ke wurde die Verzuckerung durch verdiinnte Salzs/~ure in Aussicht genommen. 
Es ersehien yon vornherein zweckm£f~ig, die Salzs~ure so stark anzuwenden, dal~ einer- 
seits dadureh die Zeitdauer der Verzuckerung der St~rke vermindert, andererseits 
auch die im Mehle enthaltenen Kleienteile zum Tell gelSst, zum Toil wenigstens 
hydratisiert und dadurch der L5sung dutch andere Reagentien zug"anglich gemaeht 
wurden. Durch die Salzsaure mul~te auch sehon eine Spaltung der im Mehle ent- 
haltenen EiweigkSrper stattfinden. Um die aus Cellulose bestehenden ZeIlw~nde zu 
15sen, schien mir das S c h w e i z e r ' s e h e  Reagens, das die Zellw~nde des Pitzgewobes 
ungelSst lal3t, am boston geeignet. Wie aus dem fo]genden ]Iervorgehen wird, war 
diese Behandlung allein nicht geniigend; es mul~te noeh eine Entfettung vorgenommen 
werden. Es hat sich ferner als zweekm/~$ig erwiesen, dieser eine Alkoholbehandlung 
vorhergehen zu lassen. Es wird dadureh ein Tell des Klebers gelSst und die Sub- 

1) Landwir~schaf~liche Versuchsstabion 1904, 60, 315. 
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stanz fiberdies entwi~ssert, ohne zusammenzubacken, wie es durch Trocknen geschieht. 
Eine Vorstetlung davon, wie sich das Mntterkorn bei dieser Behandlungsweise ver- 
halten kSnnte, gib~ eine ni~here Betrachtung seiner Zusammensetzung. Diese ist aller- 
dings nur teilweise bekannt. W i g g e r s 1) gibt hierffir foIgende Zahlen an : 

Protein . . . . . . . .  1,46 % 
Ergotin . . . . . . . .  1,25 , 
Osmazoim . . . . . . .  7,76 
Fettes ~)1 . . . . . . .  35,00 , 
Fettige Substanz und Cerin . 1,79 , 
Zucker . . . . . . . .  1,55 , 

Gummi . . . . . . . .  2,83 °/o 
Sonstige organisehe S~offe 44,01 ,, 
Kaliumphosphat . . . . .  4,42 , 
Calciumphosphat . . . . .  0,29 , 
Kieselsiiure . . . . . . .  0,14 , 

Von diesen Bestandteilen mull offenbar durch die verdfinnte Salzziiure schon 
ein grol]er Te]l in LSsung gehen; so teilweise das Protein, vollst/indig das Ergotin, 
und die iibrigen Alkaloide, ferner das Osmazoim (eine alte Bezeichnung fiir alle stick- 
stoffhaltigen extraktivartigen Substanzen des tierischen nnd im weiteren Sinne aueh 
des PilzkSrpers), der Zucker, das Gummi und die vorhandenen Phosphate des Kaliums 
and Calciums. Der Farbstoff, den W i g g e r s  nicht besonders anfiihrt, das fette 0 t  
und die fettartigen Substanzen, die nach Angabe yon W i g g e r s  nahezu 37°/o mls- 
machen, mfissen natiirlich bei tier Entfettung in LSsung gehen. 

Der Fettgehalt des Mutterkornes ist fibrigens sehr versehieden, tier Gewiehts- 
verlust durch Entfettung somit ebenfa]ls sehr sehwankend. S c h ~ r g e s ~) gibt 12 bis 
39 °/0 des trockenen Mutterkornes an. 

Das Mutterkorn, mit dem ieh meine Versuehe anstellte - -  es war yon G e h e  
in Dresden bezogen - -  enthielt 32,06 °/o Fet t  und fetti~hnliche KSrper, ein aus Roggen- 
ausreutern ausgelesenes, sehr kleines, stelrisehes 21,76 °]o und ein weiteres grogkSrniges, 
ebenfalls steirisches Mutterkorn 23,98 °/o. Aus diesen Zahlen ist auc.h ersiehtlich, dag 
die Bestimmung der Menge des Mutterkornes im Mehle nicht auf die Fettbestimnmng 
gegrfindet werden kann. 

Es kSnnen also egwa neben geringen Mengen von Kiesels/iure, welche wohl 
nicht ganz in LSsung gehen wird, nur noch jene Substanzen iibrig bleiben, die 
W i g g e r s  als ,,sonstige organische Steffe" bezeichnet und welehe gr5gtenteils aus den 
Zellwiinden des Mutterkornes bestehen di~rften. Diesem Plane entsprechend wurden 
nun eine Anzahl Versuche ausgeffihrt. 

Genau bekannte Mehl-Mutterkorn-Mischungen wurden mit verdiinnter Salzs/iure 
gekocht, wobei die vorhandene St~rke vollstgndig verzuckert wurde. Die Probe wurde 
heig dureh ein getrocknetes und gewogenes Seidenfilter filtriert, welches dann mit dem 
gut ausgewasehenen Rfickstande getroeknet und abermals gewogen wurde. Als Filter 
eignete sieh am besten eine wei~e Futterseide, die stark and nicht zu weitmaschig 
war (MaschengrSge 0,045 Into), mn die Filtrate klar durchzulassen. Dutch Yersuche 
wurde festgestellt, dal] eine selbst 5 °/o-ige heige Salzs~ure diese Filter nicht angreift. 
Um die LoslSsung yon Seidenfaden yore Filter zu verhindern, wurden die Filter 
quadratiseh geschnitten and die F/~den sowohl yon der Kette,  als aueh vom SchuB 
etwa 1]s cm breit abgezogen, sodag der Rand der Filter gefranst ersehien. Das im 
Mutterkorn reichlich vorhandene Fet t  macht beim Filtrieren heil~er LSsungen keine 
Schwie~igkeiten, kiihlt sieh die Abkochung iedoeh ab, oder wgscht man mit kaltem 

1) J. KSn ig ,  Chemie tier menschlichen Nahrungs- und Genugmittel 2, 872. 
~) Pharmac. Centralhalle 1905, 46, 789. 
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Wasser naeh, so erstarrt das Fett bei gr51~erem MutterkorngehMte, verstopft die Poren 
des Filters, erschwert das Durchlaufen der w~sser]gen Flfissigkeit oder macht es fiber- 
haupt unmSglich. Beim Abw~gen der Rfickst~nde yon Roggenmehlen gleicher Fein- 
heitsgrade zelgte sich bei geringem Gehalte an Mutterkorn stets ziemliche prozentische 
~bereinstimmung des in LSsung gegangenen Anteiles, gleichgfiltig, ob mit etwas 
schw~ieherer oder st~rkerer (2--5°/o-iger) Salzs~ure eine oder auch zwel Stunden ge- 
kocht worden war. So glngen bel Roggenmehl No. 2 vermiseht mit weniger als 2 °/o 
Mutterkorn stets ungefiihr 96,83 °/o der Mischung in LSsung und bei der mikroskopi- 
schen Betrachtung des Rfickstandes zeigte sich, dal~ die Schalenbestandteile des Roggens 
wenig angegriffen, die Mutterkornpartikel nur teilweise ihres Fettes entledigt waren. 
Der Grund, warren bei grSt~erem Mutterkorngehalte keine lJbereinstimmung erzielt 
wird, ist im Fettgehalte zu suehen, da bel l~ngerem Auswaschen mit heii~em Wasser 
mehr, bei kfirzerem wenlger veto Fett entfernt wird. Um jene Schalenbestandteile, 
welche aus Cellulose bestehen, in LSsung zu bringen, wurde mit Kupferoxydammoniak 
behandelt; vorher mul~te abel" das Fett entfernt werden. Als Fett]Ssungsmittel wurden 
~ther,  Aceton und Tetrachlorkohlenstoff versucht, und letzterer als am geeignetsten 
immer verwendet. Die Seidenfitter werden, wie Versuche zeigten, davon nicht ange- 
griffen. Das starke Kupferoxydammoniak greift die Filter selbstverstfindlich an; wird 
es jedoch mit etwa der zehnfaehen Menge Wasser verdfinnt, so ist es auf die Filter 
unwirksam. Um das Fett zu entfernen, wurde bei den geringen Mengen, um die 
es sich hier handelt, die Extraktion etwas vereinfacht. Es wurde das Filter mit einem 
Bindfaden oben zusammen gebunden, im oberen Tell einer etwas weiteren ProberShre, 
die zu 1/4 mit Tetrachlorkohlenstoff geffillt war, drench einen Bausch yon Filtrierpapier 
festgehalten und auf die ProberShre ein Rfickflul~kfihler aufgesetzt. ~aeh dem Ent- 
ferneIi des Fettes wurde der Rfickstand mit einem scharfkantigen Hornspatd vom 
Filter geschabt, in ein W~geglas gegeben und darauf mSglichst starkes, stets frisch 
bereitetes Kupferoxydammoniak 1/~ Stunde unter Umschiitteln einwirken gelassen. 
Hierauf wurde mit der zehnfaehen Menge Wasser verdfinnt, durch dasselbe Selden- 
filter filtriert und, da letzteres etwas blau gefhrbt war, mit etwas ganz verdfinnter Salz- 
s~ure nachgewaschen; nach dem Auswasehen und Trocknen wurde gewogen. Um 
den Verlust zu bestimmen, den das Mut~erkorn bei dieser Behandlung erleidet, wurde 
eine Probe bei 100 ° getroekneten gepulverten Mutterkornes in der oben besehriebenen 
Weise behandelt. 

Zwei Bestimmungen ergaben: 

I. 2,6165 g Mutterkprn lieferten 0,344 g Rfickstand, somit 86,85°/o Verlust. 
II. 1,6785 . . . . . .  0,229 . . . . . .  86,36 °/o ,, 

Ebenso wie das Mutterkoru wurde aueh das Roggenmeh], mit dem die Mischungen 
hergestellt wuMen, behandelt. Dieses ging hierbei fast vollkommen in LSsung, denn es 
liel~en 2,834 g Roggenmehl No. 1 einen Rfickstand yon nur 0,005 g d. i. 0,18°/0. Der 
Rfickstand erwies sieh unter dem Mikroskope als fast nur aus anorganischen Teilen 
(Sand und dergl.) bestehend; einige wenige Teilehen von zusammengebackenen Gewebsele- 
menten waren sichtbar, die, nachdem sie zerteilt waren, absoht keine zellige Struktnr 
mehr erkennen liel~en. Zu bemerken waren aueh ferner noch einige Roggenhaare, die, 
obgleich stark verquollen, dennoch deutlich als solehe zu erkennen waren. Von 2,572 g 

elnes anderen Roggenmehles :No. 1 verblieben naeh dieser Behandlung 0,9065 g d. i. 
0,25°/o. Dieses Mehl war durch Unkrauter etwas verunreinigt; es enthielt u. a. auch 
Kornrade, yon der Oberhautfragmente im Rfiekstande noch sichtbar waren. 
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Mit diesen beiden Mehlen wurden nun verschiedenprozentige Mehl-Mutterkorn- 
Mischungen hergestellt and  ungefiihr 2 - - 3  g einer solchen Mischung erst 11/~ Stunden 
mit 5°/o-iger Salzsgure gekocht, durch ein Seidenfilter filtriert, ausgewaschen, hierauf 
bei der ersten Versuchsreihe (lurch Tetraehlorkohlenstoff, bei der zweiten dureh Aeeton 
in der oben (S. 332) beschriebenen Vorriehtung entfettet, dann der Riickstand mittels 
eines scharfkantigen Hornspatels,  um ein Verstauben zu verhindern, noch etwas feucht 
veto Fi l ter  geschabt, und in einem W~geg'l~schen mit mSglichst starkem, frisch berei- 
tetem Kupferoxydammoniak 20 Minuten geschiittelt. Dana  wurde mit etwa der zehn- 
fachen Menge Wasser verdiinnt und durch dasselbe Seidenfil~er filtriert. :Nach dem 
Auswaschen wurde bei 100 ° getrocknet und gewogen. 

Erste Versuchsreihe. 

Verwendet wurde das Roggenmehl :No. 1, welches bei der Behandlung nach 
S. 332 einen Riiekstand yon 0,18 °/o hinterlie/L 

Angewendetes 
MehI 

2,690 g 
2,849 
2,844 , 
2,7455, 

~Iut, terkorngehalt 

1 °/o ~ 0,0269 g 
2 , ~ 0,0501 , 
3 , ~0 ,0853  , 
5 , ~ 0,1373 , 

Gesam~- 
Rfiekstand (R) 

0,008 g 
0,012 , 
0,016 , 
0,021 

Bereehneter 
Riiekstand 

mutterkorn- 
freien ~ehles 

(r) 

0,00484 g 
0,00513 . 
0,00512 , 
0,00494 

Mutterkorn- 
l~iiekstand 

(R - r) 

0,00316 g 
0,00687 , 
0,01088 , 
0,01606 , 

Yerlust des 
]~utterkornes 
in % seines 

ursprfiugliehen 
Gewiehtes 

88,25 °/o 
87,94 
87,25 
88,30 , 

Mittel 87,93 °/o 

Zweite Versuehsreihe. 

Bei dieser Versuchsreihe wurde ein anderes Roggenmehl No. 1 verwendet, welches 
weniger rein war, wie das der ersten Versuchsreihe; es hinterliel~ bei der Behandlung 
nach S. 332 einen Rfiekstand yon 0,25 o/~. 

Berechneter Verlust des 
Angewendetes )¢Iutterkorngeha]t~ Gesamt- Riiekstand ~ut terkorn-  ~ l t t e rkornes  

mutterkorn- Riiekstand in % seines 
3~ehl Rilekstand (R) freien Mehles (1~--r) urspriingliehen 

(r) Gewichtes 

2,5480 g 2 °/o ---- 0,0510 g 0,012 g 0,00624 g 0,00576 g 88,70 e/0 
2,5515 , 3 , ~ 0,0765 , 0,017 , 0,00619 , 0,01081 ~ 85,87 
2,6135 , 5 , ~ 0,1307 ~ 0,021 , 0,00621 ~ 0,01479 ~ 88,68 

Mittel 87,75 °/o 

Vergleicht man diese hier gefundenen Zahlen mit denen auf Seite 332, so sieht 
man,  dag das Mutterkorn in Verbindung mit dem 3/[ehle fast den gleichen Ver]ust 
bei der Behandlung erleidet, als wie wenn es ffir sieh allein dieser Behandlungsweise 
unterworfea wird. Der Verlust, den das Mutterkorn in der Mischung mit dem Mehle 
erleidet, ist etwas gr6ger, was sieh vielleicht dadurch erkliirea l~igt, dab die einzelnen 
Mutterkornpartikeln als von einem leicht durchl~issigen Stoffe umgeben dem Einflusse 
der Reagentien leichter zug~nglieh sind, als wie wenn ein Mutterkornpartikei  eng an 
einem anderen liegt. 
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Um den Prozentgehalt an Mutterkorn in einem untersuchten Mehle bestimmen 
zu k6nnen, miil~te man die Menge des Rfickstandes kennen, den das betreffende Mehl, 
als frei yon Mutterkorn angenommen, hinterl~f~t; diese ist selbstversti~ndlich um so 
grSl~er, je zahlreieher die Verunrein]gungen sind, die das Mehl enthi~lt. Ieh habe 
versueht dutch Behandlung mit verschiedenen Reagentien diese Verunreinigungen mSg- 
]ichst vollst/indig zu ]Ssen, ohne dal~ das Mutierkorn, oder besser gesagt, seine Zell- 
wande zu stark angegriffen werden. Die grSSten Schwierigkeiten bereitete hierbei die 
Kornrade, deren ungeheuer derbe Samenschale den 15senden Reagentien ungefKhr die- 
selbe Widerstandsf/ihigkeit entgegensetzt wie das Mutterl~orn. 

Eine Probe Mutterkorn, eine Probe Kornrade und eine Mischung yon Mutter- 
korn und Kornrade wurden genau der gleichen Behandhngsweise unterworfen. Mit 
5 °/o-iger Salzsi~ure wurde eine Stunde gekocht, fittriert, ausgewaschen und darauf mit 
3 °/o-iger ~atronlauge 11]~ Stunden gekoeht. Der Farbst~)ff des Mutterkornes wird 
durch die S/iure zum groSen Teit gelSst; was davon fibrig bleibt, wird dureh die Lauge 
violett gef/irbt, w~ihrend der Farbstoff der Kornrade (dunkelrotbraun) dutch die Lauge 
ganz ausgezogen wird. ~ach dem Kochen wurde filtriert, ausgewaschen, der Rfick- 
stand saint Filter mit TetrachlorkohIenstoff entfettet und bei 1020 getroeknet und 
gewogen. 

Hierbei ergab sich folgendes: 

Subst~anz Riickstand Yerlast 
1,220 g h{utterkom 0,0475 g 1,1725 g --- 96,11% 
1,07t , Kornrade 0,0460 , 1,0250 , ---- 95,70 , 
1,028 ,, Mutierkorn -{-~ 

1,031 g Kornrade ] 0,0545 , 2,0045 , ---- 97,35 , 

Der Verlust war also bei den 3 Bestimmungen nahezu der gleiehe und zwar 
ein sehr groi~er. Es wurde deshalb bei einem weiteren Versuche statt der 3 °/o-igen 
eine 1 °/o-ige Lauge verwendet und die Kochdauer auf nur 35 Minuten herabgesetzt. 
Die Verluste waren wieder bei Kornrade und Mutterkorn fast gleich gro$. Die 
mikroskopisehe Untersuchung des Rfiekstandes zeigte, dal~ yon der Kornrade nur die 
Samenoberhaut and diese ganz verquollen und teilweise ge]5st zurfiekblieb, wiihrend 
beim Mutterkorn das Geffige so geloekert war, dal~ die Teile au f  dem Objekttr/iger 
sieh vollstiindig in kleinste Stfiekchen zerteilten, an welchen die ttyphennatur selbst- 
verst/indlieh nicht mehr erkenntlich war. 

Vor diesen Versuchen mlt der Kornrade wurden sehon mit den meisten anderen 
AusreuterbestandteilenVersuebe fiber die Widerstandfiihigkeit gegenfiber Reagentien an- 
gesteltt. So wurden yon T a u m e l l o l c h  (Lotium temulentum) Querselmitte und F]~iehen- 
schnitte der Frfichtehen hergestellt, und auf dem Objekttriiger zuerst mit verdfinnter 
Salzs/iure bis zum Koehen erw/irmt, wodurch eine Loekerung der einzelnen Schiehten 
eintrat; nach dem Auswaschen wurde mit verdfinnter Kalilauge erw~rmt, wodurch tier 
letzte Rest der St~irke in LSsung grog. Aueh die Aleuronsehieht verquoll vollst~ndig; 
desgleiehen zerrissen Perisperm (~uee]larrest), Frueht- und Samenschale. Die Spe]zen 
verquollen ebenfalls, jedoch nur sehwaeh. Die Pilzsehieht wurde am wenigsten an- 
gegriffen. Bei der nachfolgenden Behandlung mit Kupferoxydammoniak gingen s~mt- 
liehe Sehiehten in LSsung, aueh die Spelzen begannen bei den Fliiehensehnitten yore 
Rande her sich zu 16sen, und wiiren bei ]iingerer Einwirkung sicherlich ganz in LSsung ge- 
gangen. Ebenso wie vom Loleh wurden aueh yon der R o g g e n t r e s p e  (Bromus 
seealinus), einigen W i e k e n (Vieia sativa und hirsuta), L a b k r a u t (Galium), A e k e r- 
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s p S r g e l  (Spergula arvensis) und anderen UnkrS.utem Liings- und Quersehnitte der 
beim Loleh besehriebenen Behandlungsweise unterworfen, wobei sieh die mehr oder 
weniger leiehte LSsliehkeit derselben erweJsen lieg. 

Diese Untersuehungen zeigen, dab die UnkrSmter bezw. die Mahlbestandteile 
derselben, wenn sie nieht in zu groger 3/Ienge im Mehle vorkommen, bei der zur Be- 
stimmung des Mutterkornes vorgesehlagenen Behandlungsweise zum grSgten Teil in 
LSsung ~ehen werden. Man kann wohl annehmen, dag der Gehalt an diesen bei 
den zmn mensehliehen Genul3 dlenenden Mehlen gewShnlieh ein sehr geringer ist, da 
wir ja heutzutage in der Spreufege, dem Trieur und anderen Getreideputzmasehinen 
Hilfmittel besitzen, um derartige Verunreinigungen vollst~ndig zu entfernen. Zur 
vollst~ndigen Entfernung des Mutterkornes, besonders jener Sklerotien, dis mit den 
RoggenkSrnern gleiehe GrSt?e besitzen, gibt es jedoeh his heute keine Vorriehtung; 
das einzige Mittel besteht darin, diese Reste von Mutterkorn mit tier Hand au,~ dem 
Roggen auszulesen. 

Um diese Methode tier Mutterkornbestimmung zu einer verwendbaren auszuge- 
stalten, mug man unbedingt mit grSgeren M:engen Mehl arbeiten. Ferner mul3 ein 
~Veg gefunden werden, der es ermSglicht, den Rfiekstand zu bestimmen, den das zu 
untersuehende mutterkornhaltige Mehl geben wtirde, wenn man es veto Mutterkorn 
befreien k5nnte. 

Bei der Ausfflhrung dieses Verfahrens mit grSgeren Mehlmengen stSgt man 
bei der Entfernung des Klebers auf etwas grSgere Sehwierigkeiten, welehe sorgffdtigeres 
Arbeiten nStig maehen, doeh gelingt es aueh in diesem FMle, ihn so gut wie voll- 
st~ndig zu entfernen. Beim Koehen mit Salzsiiure seheint er eine solehe Verande- 
rung zu erleiden, dab er sieh dann in verdtinntem Alkohol fagt vollsti£ndig 15st. Der 
geringe noeh verbleibende Rest geht bei der weiteren Behandlung offenbar dutch 
Kupferoxydammoniak in LSsung. Die Alkoholbehandlung wurde in der Weise aus- 
geffihrt, dag der naeh dem Koehen mit Salzsiiure verbliebene Riiekstand naeh dem 
Auswasehen saint dem Filter noeh feueht erst in verdtinnten, dann in stiirkeren und 
zmn Sehlug in 98°/o-igen Alkohol eingesenkt wurde, wodureh er aueh gleiehzeitig 
vom Wasser befreit und zur Entfettung mit Tetraehlorkohlenstoff sofort geeignet ge- 
maeht wurde. Bei der Behandlung von 50 g MehI in der vorerwD~hntenWeise hinter- 
lieg das Roggenmehl No. 1 einen Riiekstand yon 0,34~1 g = 0,682°/o, No. 2 ehlen 
solehen yon 0,7395 g = 1,479°/0. DIs bei der Verarbeitung grSgerer Mengen yon 
Mehl erhaltenen Riieksti~nde sind somit etwas gr5ger als bei Verwendung kleiner 
Mengen, was offenbar auf die grSl3ere Sehwierigkeit bei der L6sung des Klebers 
zurfiekzuftihren ist. Sie bestanden daher in diesem Falle aus organischen Substanzen, 
welehe winzige Kltimpehen verklebter und zusammengeballter Gewebereste von nieht 
mehr erkennbarem Geftige darsteliten. Dementspreehend war aueh der Asehengehalt 
dieses Rtiekstandes nur gering, ng.mlieh bei dem Roggenmehl :No. 1 0,0!4°/o und bei 
No. 2 0,046°/0. Man kSnnte vielleieht der Meinung sein, dureh eine groge Reihe yon 
Bestimmungen f ~  die versehiedenen Mehlnummern brauehbare Mittelzahlen fiir die 
Menge des Rtiekstandes zu linden. Ieh habe diese Bestimmungen nieht ausgeftihrt, well 
sie mir wenig aussiehtsvoll ersehienen. Man hat hlerbei zu berfieksiehtigen, dag die 
Bezeiehnung der Roggenmehle mlt Nummern keine einheitliehe ist. Bei Weizenmehlen 
unterseheidet man in Deutschland und 0sterreieh 8 Nummern, in der Sehweiz hin- 
gegen nur 6; ebenso werden bei Roggenmehl oft vier Sorten, oft weniger untersehieden. 
Uberdies kann es vorkommen, dag man bei einem zu untersu&enden Mehl don Fein- 
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heitsgrad gar nicht kennt, sondern sich diesen durch Pekarisieren oder durch die yon 
V e d r 5 d i 1) vorgeschlagene Aschenbestimmung erst ermitteln rout?. 

Ferner kommt in Betracht, dal~ in den Mehlriickstand auch die Schalen der 
Kornrade verblelben, er somit verschieden grol~ sein mul~, je nachdem das Mehl viel, 
wenig oder keine Kornrade enthalt. Es ist daher die Feststellung branchbarer Mittel- 
zahlen fiberhaupt nieht mSglich. A_ber auch eine nachtriigllche Trennung des Mehl- 
riickstandes in Mutterkom einerseits und den Mehlrtickstand r andererseits ist bis jetzt 
nlcht ausffihrbar, da die Samenschale der Kornrade ungefghr die gleiche Widerstandsf~hig- 
keit gegen Reagentien besitzt, wie das Gewebe des Mutterkornes. Dieser Weg ist daher 
iiberhaupt nicht gangbar und es blieb somit nichts iibrig, als ffir die Bestimmung des 
Mutterkornes eine andere Grundlage zu verwenden. 

In der Regel wird ein Mehl, welches 3/[utterkorn enthftlt, auch von Unkr~iuter, 
bestandteiten und insbesondere yon Kornrade durchsetzt sein. Der Fall, dab ein Mehl 
nur einen geringen Gehalt an Unkrautern besitzt, und von Kornrade vollst~mdig frei 
ist, kann immerhin 5fter vorkommen. Die Anwendbarkeit der eben besprochenen 
quantitativen Trennungsmethode ist in solchen besonderen F~llen mSglich. Wenn 
man mit Hills des 3/Iikroskopes die Anwesenheit von Mutterkorn und die Abwesenheit 
von Kornrade naehgewiesen hat, wird man sich der Vergleiehsmehle, wie solehe in 
Untersuehungsanstalten hi~ufig vorhanden sind, bedienen kSnnen. Man w~hle ein 
Vergleiehsmehl, welches denselben Feinheitsgrad, wie das zu untersuchende besitzt, 
und diesem fiberhaupt bis auf das FehIen yon Mutterkorn mSglichst glelch ist. Be- 
stimmt man in diesem lV[ehle den Mehlriickstand r, zieht denselben vom Gesamtriick- 
stand R des zu untersuchenden Mehles ab, so erhfilt man dadurch den Rfickstand 

des Mutterkornes, welcher dureh Multiplikation mit ~ die Menge dos ursprfinglich 

im Mehle enthaltenen Mutterkornes gibt. 
Nach diesem Verfahren erhalt man unter Beobachtung der spater zu besprechen- 

den Punkte bei Verwendung grSgerer Mehlmengen gen/igend genaue Ergebnisse, wie 
die folgenden beiden Bestimmungen zeigen: 

1. Es wnrde ein Roggenmehl No. 1 verwendet, welches aus einer Grazer Mfihle 
stammte, nur Spuren von Mutterkorn und wenig Unkriiuter enthielt. Als Vergleichs- 
mehl wurde ein Mehl aus elner oststeirisehen Mtihle gewghlt. Der Vergleieh der 
beiden Mehle erfolgte dureh Pekarlsieren und durch mikroskopisehe Betrachtung. 
Dem Grazer Mehle wurden 3°/0 Mutterkorn beigemiseht. 

Verwendet wurden je 92 g getroeknetes Mehl und getrocknete ~ehl-Mutterkorn- 
Mischung; die Bestimmungen des Mehlriickstandes r und des Mutterkorn- und Mehl- 
riickstandes R wurden nebeneinander ausgefiihrt; sic lieferten folgende Ergebnisse: 

Mutterkornhaltiges Mehl Vergleichsmehl 
R~ickstand: I~ = 0,633 g r = 0,27I g 

Demnach : R - -  r ~ 0,362 

0,362 × ~12 = 3,0166 g ~[ut~erkorn in 92 g Mehl ~ 3,27 o]o. 

2. Bei der zweigen Bestimmung wurden verwendet 50 g eines Mehles No. 0 
mit 2°/o beigemischten 3/Iutterkorn und 50 g eines Mehles No. 0 ais Vergleichsmehl; 
es ergaben sich die Werte: 

1) Zeitschr. analy~. Chem. 1898, 37, 87. 
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Mut~erkornhaltiges }Iehl Vergleichsmehl 
l~ackstand: B ~ 0,427 g r ~ 0,283 g 

Demnach: R - -  r ~- 0,144 g. 

0,144.-1~ -0 ~ 1,20 g Mut~erkorn in 50 g ~ehl :~- ~,40% . 

Die bier angeffihrten Bestimmungen zeigen eine Abweichung yon 1/4 bezw. 
4/10~/o; fi;tr die Praxis dfirfte die Genaugkeit dieses Verfahrens genfigen, da es hin- 
sichtlich der Giftigkeit eines MeMes gleichgfilt]g sein wird, ob dasselbe um 1/~°/o 
Mutterkorn mehr oder weniger enthMt. 

Wie schon friiher erwahnt, stSl3t man bei der Ausffihrung der Bestimmung mit 
grS~eren Mehlmengen auf Sehwierigkeiten, die sich ]edoch leicht fiberwinden lassen, 
wenn man folgendes berfieksichtigt: 

Zum Kochen verwende man etwa die 5-fache M:enge des Mehlgewichtes an 
Salzsaure, welche nicht unter 2% HCI enthalten darf, und koche mindestens so lange, 
his die Starke vollkommen verzuckert ist, was dureh Verschwinden der B]aufarbung 
einer kleinen herausgenommenen Probe durch Jod unter dem Mikroskop ermittelt 
wird. Langeres Kochen schadet nieht, da das Chitin der Zellwand des Mutterkornes 
yon verdfinnter Saure nieht angegriffen wird. Das l~ingere Kochen bietet insofern 
einen Vorteil, als dadurch im weiteren Ver]aufe der Bestimmung dem Kupferoxyd- 
ammoniak das LSsen der starker angegriffenen Kleiebestandteile erleichtert wird. 
Das Filtrieren der verdfinnten Salzsaure geht rasch vor sich, wenn man den Inhalt 
des Kochkolbens in ein Becherglas ausgietgt, bier den Rfiekstand absitzen l~t~t und 
die darfiberstehende ziemlich klare LSsung abgiet~t und erwarmt, bevor man sie aufs 
Filter bringt. Bei der nun fotgenden Atkoholbehandhng zur LSsung des Klebers 
trfibt sich die Ftfissigkeit oft bei steigender Konzentration des Alkohols; diese Trfibung 
rghrt yon mikroskoplsch kleiuen FetttrSpfchen her, welehe dureh die Masehen des Fil- 
ters gegangen sind. Das Entfetten des Rfiekstandes mit Tetrachlorkohlenstoff mul~ voll- 
kommen sein, weil man sonst beim Filtrieren der KupferoxydammoniaklSsung Schwierlg- 
keiten begegnet. Es empfiehlt sich bei hohem Gehalt an Mutterkorn die zugebundenen 
Filter vet dem Entfetten noch 1 his 2 Stunden in Aceton einzulegen. Das ver- 
wendete Kupferoxydammoniak mul] stets friseh bereitet werden, und so stark sein, 
dal~ es Baumwolle rasch und vollkommen 15st. Das Filtrieren der (vorher verdfinnten) 
LSsung erfolgt ebenfalls in der bel der Salzs~ure-Filtration angegebenen Weise. 

Im Falle der Abwesenheit yon Kornrade bietet somlt dieses Verfahren die MSg- 
lichkei¢ die M:enge des Mutterkornes in einem tY[ehle mit ziemlicher Genauigkeit zu 
bestimmen. Da alle his jetzt angegebenen ehemisehen Methoden sehr unzuverlassig 
und ungenau sind, so wird diese Methode trotz ihrer beschrankten Verwendbarkeit 
doch in vielen Fallen van grol~em Werte sein. 

I I I .  B e s t i m m u n g  des  M u t t e r k o r n e s  a u f G r u n d  s e i n e s C h i t i n g e h a l t e s .  

Der Umstand, dal~ man bel dem vorher beschriebenen Verfahren i~fickst~nde 
erhalten kann, die neben Mutterkorn noch Kornrade enthalten, deren weltere Trennung 
nicht mehr m5glich ist, ffihrte zu Versuchen, aus einem dieser beiden Bestandteile 
einen KSrper auszuziehen, der auf die vorhandene Menge dieses Bestandteiles einen 
Rfickschlul~ gestattete. Es lag nahe, zu diesem Zwecke das C h i t i n  des Pilzgewebes 
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zu verwenden, welches durch konzentrierte Mineralsi~ure gelSst und durch Verdiinnung 
dieser LSsungen mit Wasser wieder ausgeff~llt werden kann. Das Chitin der Pilze 
finder sich bekanntlieh in ihren Zellmembranen, wie durch die Untersuehungen von 
W i n t e r s t e i n  1) und G i l s o n  zuerst festgesteUt worden is~. Friiher bezeiehnete 
man die Grundsubstanz der Zellwand der Pilze mit dem :Namen Fungin, und nahm 
an, dug die Zusammensetzung desselben eine ~ihnliche sei, wie diejenige der Cellulose 
der Phanerogamen. ~Veil aber die Zellmembranen der Pilze nach Behandlung mit 
Kalilauge und Digerieren mit einem Gemisch yon Kaliumchlorat und Salpeters~iure 
die ffir die Cellulose charakteristische Blaufiirbung mit Jod und Schwefels~ure nicht 
zeigen, und sich als unlSslich in Kupferoxydammoniak erwiesen, unterschied d e B a r y 3) 
jene Grundsubstanz als eine besondere Form der Cellulose und bezeichnete sie als 
Pilzcellulose. W i n t e r s t e i n  fund nun in der Pilzcellulose eine stickstof~freie und 
eine stiekstoffhaltige Substanz. Die grol~e Widerstandsf~higkeit der stickstoffhaltigen 
Substanz gegen ehemische Agentien und die Entstehung yon Essigs~ure aus dersdben 
dutch Schmelzen mit Kalihydrat legte den Gedanken nahe, dag hier ein chitin~ihn- 
]icher K6rper vorliegen kSnne. Die Elementaranalyse ~lieses K5rpers und die MSg- 
lichkeit aus demselben dutch Erhitzen mit konzentrierter Salzs~ure salzsaures Glykos- 
amin zu erhalten, best~tigten diese Vermutung. 

W i n t e r s t e i n  hat nun aus verschiedenen Pilzen, so aus Boletus edulis, Poly- 
porus officinalis, Agarieus campestris und anderen Chitin dargestellt, und dasselbe in 
salzsaures Glykosamin verwandelt. Er extrahierte die rein gepulverten Pilze wieder- 
holt mit Alkohol und Ather, digerierte mehrere Tage mit 2°/o-iger Lauge, entfernte 
diese dann dutch Auswaschen und digerierte den Riiekstand mit 21[~--3°/o-iger 
Sehwefelsi~ure im kochenden Wasserbade 6- -10  Stunden. Nach Beendigung dieser 
Einwirkung wurden die Riicksti~nde abermals ausgewaschen, wieder mit Alkohol und 
~ther behandelt und bei 102 o getrocknet. 

Auch im Gewebe des Mutterkornes ist vonW i n t e r s te i n Chitin nachgewiesen 
worden und es liegt somit die MSglichkeit vor, auf Grund dieses Chitingehaltes die 
Menge des Mutterkornes zu bestimmen. In der Literatur habe ich keine Angaben 
gefunden, wie grol~ der Chitingehalt des Mutterkornes ist und habe denselben deshalb 
bestimmt. 

6,~1 g bei 103 o getrocknetes Mutterkom wurden mit Tetrachlorkohlenstoff 
sorgf~ltig entfettet; es wurden so 2,055 g ~--- 32,06o/o Fett erhalten. ])as entfettete 
Mutterkorn wurde 2 Stunden lang mit 5°/o-iger Sa]zsfiure gekocht, dann dutch ein 
Seidenfilter filtriert und ausgewasehen, ttierauf wurde der Riiekstand mit 3°/o - iger 
Lauge 1 Stunde lang gekocht, wodurch das Mutterkorn bereits ganz weig und das Ge- 
fiige derselben aul~erordentlieh gelockert wurde. Der ausgewaschene und bei 1030 ge- 
trocknete Riickstand betrug 0,642 g, der Verlust vom ursprfinglichen Gewicht also 
5,768 g ~ 89,98°/o. Diese 0,642 g Rfickstand wurden unter sorgf~Itiger Kfihlung 
mit konzentrierter Salzs~ure 12 Stunden lung zusammengebracht, wodureh sie sich 
zum gr51~ten Tell 15sten. Vom unlSslichen Rtickstand wurde dutch ein Asbestfilter 
im Gooch-Tiegel abgesaugt. Der Riickstand betrug 0,068 g, das sind 1,06°/o des 
urspriinglichen Mutterkorngewichtes. 

1) Zei~sehr. physiolog. Chem. 1894, 19, 521, u. 1895, 21, 184. 
9) De B a r y ,  Norphologie und Biologie der Pilze and Flechten. Leipzig 1884, S. 9. 
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Bei der Darstellung des Chitins aus Mutterkorn habe ich wiederholt Mifierfolge 
gehabt. L5st man den Mutterkornrfickstand statt in Salzs~ure in Schwefelsi~ure, so 
briiunt sich die Fliisnigkeit rasch, unter Zersetzung des Chitins; die Zersetzung erfolgt 
auch bei Salzsi~ure, wenn die LSsung nicht sorg~ltig gekfihlt wird. Auch ist das 
Filtrieren der salzsauren LSsung keineswegs einfaeh. Durch zahlreiche Versuche hat 
sich herausgestellt, da~ man nur dann verh~ltnismii~ig rasch zum Ziele kommt, wenn 
man im Gooch-Tiegel fiber Asbest absaugt, also eine groBe Filtrierfl~che verwendet. 
iNur so erh~lt man das Chitin im Filtrate noch unzersetzt, withrend es bei langsamer 
Filtration, bei Anwendung eines anderen Verfahrens, im Filtrate immer schon teii- 
weise oder selbst ganz zersetzt ist. 

I)as Filtrat der salzsauren L5sung des Riickstandes wurde in die 50-fache Menge 
sehr kalten Wassers eingegossen und unter Kfihlung mehrere Tage stehen gelassen; 
schon nach einer Viertelstunde begann das Chitin auszufallen und sammelte sich als 
voluminSser, weil~er ~iederschlag am Boden des Gef~es  an. Die darfiber stehende 
Flfissigkeit wurde dann abgesaugt, der Iqiederschlag wiederholt durch Dekantation ge- 
wasehen, auf das gewogene Filter gebracht, getrocknet und gewogen; die so erhaltene 
Menge des Rfiekstandes betrug 0,147 g. Das verwendete Mutterkorn enthielt also 
2,29°/o Chitin. 

5,342 g eines anderen ~Iutterkornen ergaben bei dernelben Behandlung eine 
Chitimnenge yon 0,1235 g ~ 2,32°/o. B e i d e  W e r t e  e r g a b e n  a lso  eine Mit tel-  
z a h l  v o n  2,305% C h i t i n  im M u t t e r k o r n .  Um somit das Gewicht des Mutter- 
kornes zu erhalten, welches diesem Chitin entspricht, mu~ man das Gewicht des ge. 

100 
fundenen Chitins mit 2 . 3 0 5 -  43,38 multiplizleren. 

Man kann also nach diesem Verfahren in jedem Roggenmehle den Mutterkorn- 
gehalt bestimmen. Dazu ist es notwendig, den nach dem frfiheren Verfahren erhattenen 
Riickstand darzustellen. Diesen Riickstand koeht man, um ihn rein wei~ zu erhal~n, 
eine Stunde lang noch mit 3°/0-iger Kalilauge, 15st ihn dann in konzentrierter Sa]zs~iure 
und fi~llt unter den frfiher beschriebenen Vorsichtsmal~regeln durch Verdfinnung mit 
Wasser das Chitin aus. Man hat also aueh ~iir den Fall, da~ in dem zu untersuchenden 
Mehle Kornrade vorhanden ist, ein Mittel, den Gehalt dieses Mehles an Mutterkorn zu 
bestimmen; freilich mul~ man dann, um w~igbare Mengen von Chitin zu erhalten, eine 
gr5iilere Menge Mehl in Arbeit nehmen. So mu~ man bei einem MeMe, welches 1°]o 
5{utterkorn enth~ilt, 100 g Mehl verarbeiten, damit man 0,023 g Chitin erhi~lt; besser 
wird es daher sein, wenn man 200 g )/[ehl verarbeitet. Bei grSl~erem Mutterkorn- 
gehalt geniigen selbstversti~ndlieh Ideinere Mehlmengen fiir geniigend genaue Bestlm- 
mungen. 

l:Tm die Brauchbarkeit dieses Verfahrens zu erproben, wurden 100 g eines 
Mehles, welches durch Kornrade verunreinigt war, mit 3°/o Mutterkorn gemischt, 
und die Menge des letzteren nach diesem Verfahren bestimmt. Es wurden dabei 
0,071 g Chitin erhalten, die einem Gehalte yon 0,071 X 43,38 g -~- 3,08°]o Mutter- 
korn entsprechen. Der Unterschied zwischen der beigemisehten und der gefundenen 
Menge den Mutterkornes betrug somit nur 0,08°/o, eine Menge, die ffir praktisehe 
Zweeke keine Rolle spielt. 

Allerdings ist es auch unbedingt notwendig, dale, wie schon friiher erw~hnt 
wurde, die salzsaure LSsung des Chitins sehr ranch filtriert und sorgC~ltig gekiihlt 
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wird, weil sonst der Gehalt an Chitin und damit natfirlieh auch tier Mutterkorngehalt 
des Mehles zu niedrig gefunden wiM. Im Sommer ist ein Kfihlen mit Eis uner- 
laglich. 

Man kgnnte den Einwand erheben, dag auger dem Mutterkorn auch Chitin 
noeh aus tier Pilzsehicht des a]lenfalls vorhandenen T a u m e l l o l c h s  in LSsung gehen 
kSnnte. Wenn man jedoch bedenkt, dug im Taumello]eh nur eine sehr kleine Ge- 
wichtsmenge des Pilzgewebes vorhanden ist, und in diesem wieder die Chitinmenge wahr- 
scheinlieh nur wenige Prozente betragen wird, und wenn man ferner in Betracht 
zieht, dag die Unkrguter aus dem Getreide grSgtenteils entfernt werden, somit nur 
geringe Anteile vom Taumellolch vorhanden sein kSnnen, so mug man zugeben, dab 
die etwa aus dem Taumellolch stammenden Chitinmengeu so gering sein werden, dug 
sie sich der Wggung entziehen. 

Sardellenbutter. 

V o n  

P. Bu t t enberg  und W. Stiiber. 

N i t t e i l u n g  aus dem s t a a t l i c h e n  t t y g i e n i s c h e n  I n s t i t u t  zu Hamburg.  

Sardellenbutter gehSrt zu denjenigen Delikatessen, deren Herstellung frfiher 
durchweg nur im Haushalte und in den Speisewirtschaften erfolgte. 5etzt bringt die 
Nahrungsmittelindustrie auch diese Zubereitung in den Handel. 

Wie Sardellenbutter angefertigt wird, weig jede Hausirau u n d i s t  aus allen 
Koehbiichern zu ersehen. Die Sardellen werden yon den Gr~ten befreit, gewaschen, 
zerkleinert und mit Butter vermiseht. Die ,,Vereinbarungen" enthalten fiber den Be- 
griff ,,Sardellenbutter" noch keine Bestimnmngen. Dagegen besagt das yore Bunc~e 
Deutseher Nahrungsmittel-Fabrikanten und -H~ndler herausgegebene ,,Deutsche Nah- 
rungsmittclbuch"l): ,,Sarde]lenbuttcr ist ein aus Sardellen und Butter hergestelltes Pro- 
dukt". Die ana]oge Deklaration tragen fast durehweg die k~uflichen Sarde|lenbutter- 
packungen (vergl. Tabe]le I). Die in H~indler- und Fabrikantenkreisen maggebenden 
Anschauungen dceken sich also volistandig mit dem althergebrachten Gebrauehe in 
der Kfiche. Jeder Konsument erwartet daher mit Reeht, beim Einkauf von Sarde]len- 
butter - -  wie auch schon dieser Name besagt - -  eine Mischung von Sardellen mit 
Butter zu erhalten. 

]~ber Verf~lschungen yon Sardellenbutter haben wit in der Literatur nur eine 
Angabe von L f i h r i g  ~) finden kSnnen. Es handelt sich dort um eine Probe, in 
welcher die Nilchbutter plumperwdse dureh Margarine ersetzt worden ist. Bei Aus- 
fibung der amtlichen Nahrungsmittelkontro]le sind uns Sardellenbutterproben verschie- 
dener Herkunft eingetiefert; deren Untersuchung gab lolgenden Befund: 

1) ,Deutsches Nahrungsmit~elbuch" 1905, 114. 
"~) Jah~resberich~ des Untersuchungsamtes Chemnitz 1903, 62. 


